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Der Jargon der Demokratie
Ein Gespräch mit Frank Böckelmann,
Herausgeber der Zeitschrift Tumult
Sezession: Herr Böckelmann, hat die Demokra- neueste Befunde, manche wie Wahrnehmungen
tie als Regierungsform eine eigene Sprache aus- eines kalten postmodernen Blicks. De Tocquegebildet?
ville erlebt ein »Schauspiel universeller Einförmigkeit« und ahnt, daß »die Art der UnterdrücBöckelmann: Die repräsentative Demokra- kung, die den demokratischen Völkern droht,
tie hat sich ihre eigene selektive Sprachregelung mit nichts, was ihr in der Welt vorausging, zu
zugelegt. Bestimmte Formeln sind willkom- vergleichen sein« wird.
men, vor allem jene, die großzügig klingen, beDe Tocquevilles Fazit: In Amerika fehle
stimmte Ausdrücke sind verpönt, vor allem sol- das »gemeinsame Interesse«. An dessen Stelle
che, die Festlegung vermuten lassen. Das ist eine trete die Gleichförmigkeit als Gebot der öffenteigene Sprachregelung im wörtlichen Sinn: Die lichen Meinung. Eine unpersönliche »VormundDemokratie will immerzu von sich selbst spre- schaftsgewalt« bedecke »die Oberfläche der Gechen. Sie beschwört sich selbst. Nicht nur Poli- sellschaft mit einem Netz kleiner, verwickelter,
tiker, Lehrer und Journalisten, alle Bürger wer- enger und einheitlicher Regeln« – fast glauben
den dazu angehalten, ja zur Demokratie zu sa- wir, Michel Foucault zu lesen.
gen (obwohl doch niemand nein sagt), und dabei sofort das stärkste Geschütz aufzufahren, Sezession: Das sind doch zwei verschiedene
den Vergleich mit der Diktatur. Dieses ständige Dinge: Die Tyrannei der Mehrheit ist das eine.
Mobilisieren und Vergleichen gehört zum Wesen Das andere ist das Recht jeder Regierungsform,
der Demokratie. Sie präsentiert sich nämlich als den eigenen Bestand zu verteidigen. Interessant
Daueraufgabe, einerseits als Errungenschaft, die an der Demokratie ist in diesem Zusammenhang
gefährdet ist und verteidigt werden muß, ande- doch vor allem, daß sie den Abweichlern sozurerseits als Fernziel, dem wir uns in Sisyphusar- sagen als »unsichtbarer Gegner« entgegentritt –
beit zu nähern haben. Gut demokratisch ist nur oder eben gerade nicht »tritt«, sondern in Form
die unaufhörliche Demokratisierung. Als die einer permanenten Selbstkontrolle »anwest«.
besten Demokraten gelten diejenigen, die Legitimationsdefizite geißeln, die Korruptheit des Böckelmann: Die stürmische Einforderung des
Führungspersonals entlarven und Verstöße ge- Rechts auf Meinungsfreiheit hat eine Kehrseite.
gen Bürgerrechte aufdecken.
Gewiß, die Demokratie schüttelt den AbsoluDas Demokratie-Projekt gesteht bereit- tismus ab. Kämpfer für Freiheit und Gleichheit
willig Mängel und Verfehlungen ein. Auf diese bieten Alleinherrschern die Stirn. Aber sobald
Weise geraten seine Geburtsfehler und seine blei- die Meinungsfreiheit sich verabsolutiert und zur
benden Übel aus dem Blickfeld.
Doktrin wird, dient sie als Alibi für Willkür. Politische und wirtschaftliche Interessengruppen
Sezession: Über diese Geburtsfehler und blei- wetteifern darin, der Mehrheit von heute und
benden Übel der Demokratie würden wir gerne der mutmaßlichen Mehrheit von morgen gefällig
ein bißchen mehr erfahren …
zu sein – im Namen der Meinungsfreiheit. In allen bürgerlichen Milieus herrscht der »HöflingsBöckelmann: Vor gut einhundertachtzig Jah- geist der großen Menge«.
Die gewählten Machthaber bestimmen, von
ren hat der französische Staatsdiener Alexis de
Tocqueville die Vereinigten Staaten bereist. Er wem und wovon sie die Demokratie bedroht sewollte die segensreichen Folgen des »Verlangens hen. Mit Vorliebe entlarven sie ihre Rivalen als
nach Gleichheit« kennenlernen und mit ihnen Freiheitsfeinde, somit als absolute Feinde. Wer
seine reaktionären Landsleute bekehren. Es war möchte schon in Verdacht geraten, einer dieser
eine Reise in die Ernüchterung. Sein zweibändi- Feinde zu sein? Die meisten Abweichler geben
ges Werk De la démocratie en Amérique (1835 klein bei und machen ihre Gedanken verträglich.
und 1840) verblüfft den heutigen Leser aufs Sonst würde ihnen als vorgeführten Menschenhöchste: Das sollen Beobachtungen vor hundert feinden ein Leben drohen, das »schlimmer als
achtzig Jahren gewesen sein? Sie erscheinen wie der Tod« ist.
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Sezession: Dies bedeutet mit anderen Worten doch
nichts anderes, als dem Abweichler die Zurechnungsfähigkeit abzusprechen, oder besser so etwas wie die guten Umgangsformen: Wer wirklich
ein Demokrat ist, ahnt, wo die Abweichung begänne. Wer es nicht ahnt und sich nicht selbst kontrolliert, muß zurechtgewiesen werden, aber man
hat doch mittlerweile den Eindruck, daß es nicht
mehr um Erziehung, sondern um Verstoßung gehe.
Böckelmann: Das ist Verstoßung, öffentlicher
Rufmord. Aber nicht mehr aus Gründen tief eingewurzelter Gesinnung – so wie einst der Katholik den Hugenotten totschlug –, sondern im
Eifer der Reaktionsbildung. Man wütet gegen
die Ahnung, die Orientierung verloren zu haben.
Die Selbstgerechten vollziehen ein hypermorali-

sches Ausschlußritual. Sie bauen einen Popanz
auf, der an das Böse von früher erinnert, und
dreschen auf ihn ein. Großes Entrüstungstheater
ersetzt Gesinnung und Haltung.
Es gibt ein Grundmuster demokratischer
Rhetorik, Konsenshörigkeit und Vormundschaft, das gleichgeblieben ist bis auf den heutigen Tag. Dennoch – auch ein de Tocqueville
konnte nicht ahnen, wohin die Standardisierung
der öffentlichen Sprache und Weltanschauung
in der spät- und nachbürgerlichen Ära führen
würde. Im 19. Jahrhundert konkurrierten noch
die Ordnungsideen des Liberalismus, des Konservatismus und des Sozialismus. Noch wurde
ein Gemeinwille des Volkes und seiner Repräsentanten beschworen. Heute klingt schon die
Übersetzung von demos verdächtig.
Sezession: Ja, das Volk! Teilen Sie die Überzeugung, daß seine schiere Masse und seine mit Händen zu greifende Heterogenität die Meinungsfindung mittels Dialog und Differenzierung verzerrt
hat in eine Meinungs-PR mittels Parole und Emotion? Oder war die demokratische Meinungsbildung schon immer eine Sache der Wenigen, also
ein sprachliche Elitenangelegenheit?

»Demokratie« kaschiert heute einen weit größeren Mangel als den an Legitimation. Wo steckt
er denn, der Souverän? Bei Wahlen bewähren
sich die »Berechtigten« wie ein Publikum, das
probeweise abstimmt und zeigt, wie man politische Verantwortung trägt. Ebenso bei Umfragen. Eine große Menge von Vereinzelten wird zu
einer nachdrücklich empfohlenen Übung einberufen. Konsenswähler oder Protestwähler, man
unterzieht sich der Prüfung und genießt den
Lernerfolg: die Angebote zugeordnet und eines
von ihnen angenommen zu haben. Nach der Befragung läuft das Wahlvolk auseinander. Für
andere Bekundungen fehlen ihm die Worte und
die Ermächtigung. Die entscheidenden Weichenstellungen – Westbindung, EU, Grenzen der EU,
Euro, Finanzmärkte, Zuwanderung – stehen
sowieso nicht zur Wahl. Doch das beklage ich
nicht. Denn die vollendete Demokratie wäre die
vollendete Schreckensherrschaft.
Was eint das Wahlvolk? Ständig wird dem
Publikum vor Augen geführt, wie schäbig es sei,
sich irgendwie ein- und auszugrenzen, leibhaftig,
sprachlich, in kollektiver Erinnerung, territorial,
charakterlich. Wie rassistisch es doch sei, noch
Volk sein zu wollen. Aber ist denn eine Ansammlung Vereinzelter in der Lage, einen Gemeinwillen auszubilden und Mandatsträgern und Institutionen Aufträge zu erteilen? Und dann auch
noch gemeinsam die Konsequenzen zu tragen?
Zusammenkommen und abordnen können nur
Landsleute, die wissen, daß sie etwas Besonderes, etwas Eigentümliches sind.
Man kann einwenden, »das Volk« sei immer nur ein Konstrukt des Wunschs nach Gemeinsamkeit zwischen sehr Verschiedenen gewesen. Aber dann blendet man die Entwicklung
von der frühen Demokratie zur Massendemokratie aus. Bis tief ins 20. Jahrhundert hinein
wurzelt die Willensbildung nicht im Problemverständnis von Individuen, sondern in der gemeinsamen Erfahrung von Angehörigen. Sie festigt sich unter Verwandten, Nachbarn, Ansässigen, Nachkommen, Schicksalsgenossen, Kollegen, Kameraden, Überlebenden, Gläubigen, Anrainern, Biederen und Abweichlern. Unabhängig davon, ob sie in Parteien und Parlamenten
vertreten waren. Zur Herausbildung eines eigenen Willens bedurfte und bedarf es der Anderen.
Der politische Wille bahnt sich an im Geflecht
von Erinnerungen und Erwartungen in einer gemeinsamen Nahwelt. Momentpersönlichkeiten
finden zu keiner gemeinsamen Haltung.

Sezession: Jene Parolen, die sich beispielsweise
in gebräuchlichen Schlagworten wie »Emanzipation«, »Selbstbestimmung«, »Toleranz«,
»Vielfalt« manifestieren oder – auf Alltagsniveau abgesenkt – zum »locker bleiben«, »sich
ausprobieren« mahnen: Jener »Jargon der Weltoffenheit« – so heißt ja Ihr neues Buch – ist doch
Böckelmann: Die öffentliche Meinung war ein genuin linker Diskursstil. Oder doch nicht?
und ist vor allem der Tummelplatz einflußreicher Täuscht der Eindruck, und all jene UniversalKräfte, die wortgewandte Sprecher gewähren maximen sind (durch die Stimme derer, die sie
lassen – heute ist daraus allerdings eine Insider- im Munde führen) in Wahrheit von jeder politiFarce geworden. Der Wirbel um das Fetischwort schen Richtungszuweisung befreit?
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Böckelmann: Ich ersticke jede Gegenrede,
wenn ich »Selbstbestimmung« fordere, oder
»Chancengleichheit« oder »Toleranz« oder
»Vielfalt« oder »Weltoffenheit«, oder mein Verhalten mit ihnen rechtfertige. Ich werde unangreifbar. Die Berufung auf »Demokratie« ist
ebenfalls unangreifbar, aber sie hat etwas Offiziöses und paßt am besten in Leitartikel und
Parlamentsreden. Die Begriffe »Selbstbestimmung«, »Toleranz« usw. hingegen werden inflationär gebraucht, ohne daß dies ihre Geltung
und ihre Wirkung beeinträchtigt.
Was sind das für Postulate? Im Anschluß an
Panajotis Kondylis und Peter Furth nenne ich sie
die Imperative der Massendemokratie. »Selbstverwirklichung«, »Authentizität«, »Chancengleichheit«, »Pluralismus« und »Hedonismus«
(=Entgrenzung) sind die Leitmotive der gleichschaltenden Individualisierung auf den Massenmärkten des 20. Jahrhunderts.
Wer will, kann den Jargon von »Selbstbestimmung«, »Vielfalt«, »Weltoffenheit« usw. auch
als linke Sprechweise bezeichnen. Ich halte eine
solche Etikettierung für unsinnig und mißverständlich. Besser wäre es, den Jargon als eine Art
von Begriffskapital zu verstehen, gegen alles konvertierbar.
Sezession: Sie schreiben, das Logo »links« mit
seinen assoziierten Attributen »gleich«, »frei«,
»offen« werde heute als Gütesiegel verramscht.
Die Gefälligkeit dieser Etiketten besiegle den
Untergang der Linken. Wer heute gegen den
Weltoffenheitsjargon argumentiert, wird als
»rechts« gebrandmarkt oder bezeichnet sich
selbst so. Sie werten solchen gegenläufigen, also
rechten Aktivismus als »fatalen Irrtum«. Warum? Aus marketingtechnischen Erwägungen?
Böckelmann: Argumentation ist noch kein Aktivismus. Unter diesem verstehe ich Aktionen um
der Aktion willen, »um überhaupt etwas zu tun«,
verzweifelte Umsturzversuche unter Mißachtung
des Grundsatzes »Erkenne die Lage!«. Niemand
kann sich dem »Jargon der Weltoffenheit« völlig entziehen. Er speichert eine mindestens hundert Jahre lang erbrachte Kompensationsleistung
(Selbstverfügbarkeit gegen Tradition). Er gehört
zu unserem epochalen Geschick. Auf die eine
oder andere Weise spricht ihn jeder von uns. Wer
nur auf die Kraft individueller Entscheidung setzt,
beansprucht eben »jene Wahlfreiheit, für welche die Demokratie der Chancenträger Reklame
macht« (Jargon der Weltoffenheit, S. 72). Statt
dessen müssen wir auf Ereignisse lauern, die uns
zeigen, wie sich unser epochales Geschick bereits
ändert – siehe das letzte Kapitel meines Buches.
Das ist Erkundungsarbeit, die nur der neugierige
Einzelne verrichten kann. Nur ein Abenteurer,
der imstande ist, sich überraschen zu lassen. Wir
können von solchen Erschütterungen und Brüchen berichten – und sie tätig vertiefen.

Mimikry, sondern ein vernünftiges Sich-Dreinschicken in die Machtverhältnisse?
Böckelmann: Darüber entscheidet eben nicht
der Einzelne. Wir müssen beides sehen, den im
Brustton der Selbstverständlichkeit hergebeteten Schwulst und die Risse im Sprachbeton.
Wir hören nicht enden wollende Appelle, uns zu
öffnen und dabei ganz wir selbst zu sein. Dieser Jargon bleibt vorerst unanfechtbar, aber die
Welterfahrung – wie soll ich sagen? – verdünnt
sich. Im Verständigungsbetrieb verblassen die
Dinge. Das Einzigartige wird lästig. Zu viel. Wir
versuchen, es abzuspeichern und aufzuschieben.
Die Ereignisse sortieren wir nach Plus und Minus, hilfreich und hinderlich, je nachdem, ob
sie unsere Selbstverfügbarkeit steigern. An die
Stelle der Außenwelt tritt eine Wahrnehmungsbuchhaltung. Die Frage ist, wie das Leiden am
Weltverlust Sprache und politische Schlagkraft
gewinnt.
Sezession: Was ist denn Ihre eigene Antwort?
Welchen Sitz im Leben der bundesdeutschen Demokratie hat eigentlich die von Ihnen verantwortete Zeitschrift Tumult? Sie agiert ja sprachlich auf hohem, teils kryptischem Niveau. Gibt
es einen Subtext?
Böckelmann: Der Subtext ist die Suche nach
Erkenntnis ohne das Richtmaß utopischer Leerformeln. Ein hartnäckiges intellektuelles Strampeln – die Spontaneität spricht nämlich Jargon. Kryptisch? Da müssen Sie langsamer lesen. Tumult hat sich einer nüchternen Welterfahrung verschrieben. Das Organ hat übrigens
einen Untertitel: Vierteljahresschrift für Konsensstörung. Utopiefreie Sicht auf Ereignisse
macht staunen. Man reibt sich die Augen. Überraschung: Entgegen der Einheitsmeinung in den
tonangebenden Medien expandiert die Sympathie mit der russischen Sicht auf die Vorgänge
in der Ukraine, das heißt, mit der Alternative
eines eurasischen Nichtwestens. Wir wollen
nicht in Rußland leben, aber auch nicht mehr in
der Pax americana, und zerren am Wattepanzer
von Disneyland. Überraschung: Im Zeichen von
Sauberkeit, Natürlichkeit und Sicherheit durch
sanfte erneuerbare Energien verwandeln wir
die Landschaft in einen Industriepark, das Gegenteil des Erstrebten. Überraschung: Die Spiele
auf den Finanzmärkten finden ohne Subjekte,
ohne Drahtzieher und ohne letzte Profiteure
statt. Diagnose: letztlich unregulierbar. Überraschung: Der Hunger nach Anwesenheit und Zugehörigkeit schwillt an.
Alles in allem bedeutet dies: Jargon und Jargonwelt beginnen zu erodieren. Diese Erosion zu
unterstützen, vielleicht gar, sie zu beschleunigen,
ist alles andere als aktionistisch. Es setzt auf
Übermächtiges und Unabsehbares. Darauf setzten Revolutionäre, Gläubige und Liebende seit
jeher. Kühnheit in Demut. 

Sezession: Dies legt welchen Schluß nahe? Die
Lage zu akzeptieren und gegen den betonier- Das Gespräch führten Ellen Kositza und
ten Jargon nicht anzurennen, wäre also keine Götz Kubitschek in schriftlicher Form
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